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SBeldje ©eftalt bic orientaliföe grage, jener Proteus ber

9>olttif, annehmen mag, immer liegt ifyr ber eine ©ebanfe gu

©nmbe, roeldje ber europäifdjen (Sutturmadjte bie birette ober

inbirefte £errjdjaft über btefen ober jenen 3:t>cil be8 aftatifd^en

kontinentes ausüben fotl. Sieker maren. fywptfadjlidj amei

Nationen im SBettfamtof nm bie Ausbeutung beffelben ober in

ber Vorbereitung baju be[a)äftigt. S3on bem breiten SÖeftjjftanbe

beö afiatifdjen ©übranbeS au8 brang (Snglanb augletdj nad)

SBeften, Horben unb Often oor, tfyeilö fidt> unmittelbar meiter

$lä$en bemäd&tigenb, tyeilS bemüht, bie SBege ifyreö @rporte8

na<$ feinem 9iufcen gu leiten. SSom Horben unb SBeften Ijer

gogen bie ©rengtruppen beö meinen (Sparen immer engere Greife

gegen ben gewaltigen djinefifdjen Sßadjbarn. S^euerbingß Ijat

fid) aud) granfreidj, menn fdjon feit mefyr als einem 3at)r*

Imnbert in JDftaften aufäfftg, an biefen Seftrebungen einer

erpanftoen (Solonialpolitif beteiligt unb ift babei, wa8 9fufjlanb

gegenwärtig forgfältig »ermieben fyat, mit ($f)ina in einen

menigftenö ofpciöfen Sonflift gefommen. Auf ber anberen @eite

madjen fld> bei ben (5l}ine[en biametral entgegennrirfenbe 33c*

ftrebungen bemerfbar. @$on fahren ifyre 2)ampferflottillen

nid)t mefyr allein, ben beutfdjen ßleinoerfetyr fo mefentlidj be*

einträdjttgenb, »on einen ^üftenort gum anberen, [onbern er»

reiben bereits @an Francisco, ja in Sonbon fogar gießen
1X.460. 1* (123)
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tyttefiidje Agenturen jenen Sorttyeil au8 bem £anbel, ber früher

auöfdjltefjlicr) ben weifcen 5Böl!ern gu gute fam.

3n biejer 3ett erfdjeint e8 wot;l nidjt unpaffenb, ben 33ltcf

naty bem fernen £)ften tjingutenfen. $reilicr) wollen lütt nid)t

weiter bie &ufmerffamfeit auf bie S3egebenl)eiten ber ©egen=

wart leiten, fonbern wir wollen im golgenben ein 33ilb biefer

©egenben gu einer anberen 3ett jdjilbern, bie aber nitbt weniger

intereffant ift. 2\$ir wollen unö mit ben (Srgafylungen eineß

Sftetfenben befaffen, melier gegen baß (Snbe beß 13. 3ai}tl)anbettß

naljegu bie gange bamalß befannte (Sroe burcfyftretfte, ber alfo

in biefem ©inne ein SBeltreijenber in beß Söorteß »oller 53e*

beutung genannt werben muf): mit ben SDRittfyeilungen 5ERarco

$oloß beß großen .©ofyneß 23enebtgß. Um feine SBanberungen

genau gu »erfteljen, giemt eß ficr) wotjl, gu»örberft eit
<v

*rs

Seit gu entwerfen, in ber er lebte.

L

SBie »erfdjieben ift baß ©efi<r)t, weites bamalß bie (Srbe

geigte oon bem, baß fie fyeute barbietet. Sföäfyrenb ich, foeben

erwärmte, wie ber grö&te £f>eil Slfienß ber mittelbaren ober

unmittelbaren ©otmafeigfeit @uro»aß unterworfen ift, war eß

bamalß gerabe umgefefyrt. 5)er 9Dcittel»unft einer umfang*

reiben SBelttjerrfcfyaft, beß größten SHeidjeö, weldje je bie Sonne

beleuchtet t>at, lag in Olfien. Semutfdun (b.
ty.

baß befte (Sifen,

SemurtjcbJ ber Sctymieb) war eß nad& mannigfachen ©d^icffalöfattcn

enbltct) gelungen, bie friegertfdjen £ataren=@tämme norblicr) ber

Söüfte ©cr^mo unter einem ©efeje gu »ereinigen; auf bem^urultai

(b. fy.
ber Sfteidjßtag) oom Safyre 1206, ber an ben Quellen beß

£5non ftatt^atte, würbe er gum Sfd&ingig^an ober bem tyan

ber Mächtigen ausgerufen. SDte ungegarten, wilben §eeri<r)aaren

ber 9JcongoIenr;orben unter feiner Leitung Ratten wie eine

gügeüofe ^luttjwelle oon ben centralaftatifctjen ©teüpen auß, bie

(124)
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fdjon manche betartige Ueberfcbwemmung cr3cugt hatte, gansSBeft*

afien überfdjemmt. 9cacr)bem ber wilbe Eroberer 9ßorbdjina

untetworfen ^atte, trug et feine ftetS »om ©lüde gefolgten

Baffen nach ben glänäenben (Sultutftaaten be8 38lam§. Srotj*

bem, ba§ gerbte Kriege oft entfejjliche SBerbeerungen angerichtet

hatten, waren boch bie Segnungen ber 2el)re BoroafterS unb

bie Spuren ber burch $leranber au8geftreuten heflentjehen Kultur

ntdt)t »erwifebt: bie ^anatifer arabifcr)eu ©tammeß, ja fogar bie

Surfen hatten ficr) ben Gsinflüffen ber Gultur nicht entziehen

fbnncn unb baö Kalifat in 23agbab, ba8 perfifche {Reich unb

ba$ fcer (5l)omare§mier am $ralfee waren in blüfyenbem 3u*

ftanbe. Sßiffenfcfyaft unb Äunft würben gepflegt, 9lcfecfcau unb

©emerbe brauten ben Sanbern JHetdt)tt)um unb ©lücf. 2)a brach

biefer ©turnt herein, fdjlimmer al8 jebeS Unwetter, ba8 fich bi8=

t)ct entlaben unb vernichtete ben legten 9ieft oon $fien8 febönet

©eftalt: in ihm liegt ber £crn gu bem gegenwärtigen ©lenbe unb

btö auf ben heutigen Sag i)at fidt> Slfien noch nicht baoon erholt.

33i8 gum ^ahre 1227 war ber rteftge ^elbgug »oßenbet unb ber

9)?enfchenwürger lehrte in feine ©teppen mit 23eute belaben au8

einer entoölferten SBüfte, bie mit Prummern unb Seicben befät

war, jurücf. ©einen JRuhm follte er nicht lange gentefjen —
!ur$e Seit nad) feiner 9tücffunft ftarb er.

SEBaS er begonnen, festen feine Nachfolger in berfelben

barbarifchen SBeife fort, ©ie überfchritten bie ©rengen (Suropaö,

Ungarn würbe üerniebtet, fo bafj nur 3 ©täbte übrig blieben,

Stufetanb unterjocht. SBatu burchgog in 6 fahren im beifpiellofen

©tegeölaufe 90 Sängenfreife, ben 4. befi (grbumfangö;

nun gehörte ber ganae norbliche ©ürtel ber (Srbe »om großen

£>cean biö gur £)ber, oom nörblichen (5i8meet bid an ba8

abriatifche ÜReet bem mongolifchen ©tammc. SKit welch

ftnniget ©taufamfeit gemotbet wutbe, etfennt man batauö, ba&
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im SRathe ber ($hane bct SSorfdjlag gemalt würbe, man follc

bic gan3c 33enölferung beö notbdjhtefifdjen S^cid^eö, meiere nach

SKiMonen gatylte, vertilgen: um SBeibepläfce für bie beerben

barauö gu machen. Niemals war baö ^ripent^um, mar gan$

(Suropa in größerer ©efatjr al8 jefct. 2)a würben innere Unruhen

in bem machtig angefchwoOenen Reiche jum (Retter, 23atu »et*

lie§ nach bem ©iege bei 8iegni§ im Slpril 1241 S)eutfchlanb, ba8

oem ©ieger nur 5DRü^e unb geringe Seute »erfpracr). 3m <Süben

gerfchellte ber Slnfturm ber Söüftenfo^ne an ber Sapferfeit bcr

9)?amelufenheere unb {o mar bie Söelt oor ben Unholben

gerettet.

<Der beginnenbe ßerfaU bcö einheitlichen Reiches mürbe be-

förbert baburch, baf? jhibilai^an (einen ©ifc non ber alten

^auptftabt Äaraforon weiter nach Oftcn »erlegte. 91 •

gehörte bereits ben SJcongolen, in beffen £auptftabt 2)f

baö heu^9 e ^eftng, richtete er ben ßßnigöfifc ein unb .........

ihn ^anbaligh- hierher werben mir burch SJcarco $)olo geführt,

biefe ©tabt fct/tlbert er in {einer ganzen imponirenben ©rö&e.

$fir bie (Erweiterungen in ber Äenntnifc ber (Srboberfläche

ift bie ^eriooe ber mongolijchcn #crrfchaft nicht ohne ben er»

heblichften Gsinflufj gewefen. <Die Uneinigfeit ber europätfehen

dürften war eß ja, bie einen ungehemmten Rortfchrttt ber (Steppen,

fd^ne möglich gemacht hatte. Sefct fanbten fte nach ben ©ifcen

berfelben ihre ©efanbten unb fo begegneten fich in oem arm*

liehen ©täbtehen tfaraforon, baö nicht bie <$rö§e oon ©t. <Deniö,

einem Sßororte »on ^ariS hatte, aber ber «Dcittelpunft ber 2Belt

war, bie Vertreter aller Potentaten, ber weltlichen wie ber

geiftlichen. Snbifferent gegen bie Reinheiten ber »ergebenen

Religionen, waren fie gegen aöe tolerant. 2Bir wiffen, bafc

bie Reftorianifchen Triften auf manche ber mongolifchen gürften

einen großen (Sinflufe ausgeübt haben, einer oon biefen foU fo.
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gar im ©etyeimen (Sfyrift geworben fein; fic liegen bur$ bie

33ubbfyiften unb bura) bie 9Kuf)amebaner für fidj offcntli c3t)c

©ebete t>erridt)te». 2)en Raufen in ^aläfttna, ben S^antinern,

ben Armeniern erfdjienen fie al$ eine oou ©ort gefanbte £ilfe

gegen bie immer mächtiger anbrängenben felbf$ucfifdjen Surfen*

fürften, unb fo entwicfelte fict; ein lebhafter Sßerfefyr gwifdjen

bem Slbenb« unb Sföorgenlanbe. Snbem jeneö ungeheure ©ebiet

in einer #anb war, mürbe ein oerbfiltni&mäfjig fixerer 2öeg

eröffnet, ber bifi in ba$ #er$ oon Slften führte. <Da nun bie

9Jcongolenfürften ben £anbel weiter begünftigten, fo ba& bie

©ennejen baö cafyifdje 9fteer mit grofjen ©Riffen befufyren,

mürbe aud) ein georbneter Ueberlanboerferjr nadj unb nad) ent»

Wtcfeit; man fonnte auf btefer $eerftra&e, wenn man jarjlreid)

genug war, um fidj gegen etwa umfyerftretfenbe {Räuberbauben

3U fdjüjen, mit größerer Suoerficfet reifen, als im Snnern oo

(Suropa unb Biel (teuerer alö beut in ntd)t wenigen Steilen biefer

9?oute. 2luf btefem SBege fefyeu wir benn in ber *Dcttte be8

XUI. 3al)rf)unbertö mieberr>olt ©efanbte be8 Zapfte« sieben,

um in SBertyanblungen mit ben SJlongolenfürften gu treten. 2)er

erfte oon biefen war $)lano (Sarfcin, ber 1246 bie ©ira Drbu

baö golbene 3elt, einen Stagemarfcr) oon Äaraforon erreichte

3^m folgte 1248 ober 49 Sonjumel; ber tntereffantefte oon

biefen erften Sotfdjaftern aber war ffiubruf, ber im Auftrage

SouiS be8 ^eiligen 1253 mit bem 3Jcangu*GI)an in Serbinbung

trat, ©ein fcr)lid)ter unb ber 2Bar>rfjett entforedjenber SBeridjt

ift uns fyeut nodj eine reiche Dueüe für bie Beurteilung ber

SSer^ältniffe jener bewegten 3eit. @r fanb um ben aHittetyunft

ber SBelfyerrfd&aft aa&llofe europäifäe unb aftattfd^c Abenteurer.

9Jcenf$en auö aller Herren Sänber waren im 2)ienfte ber ©emalt-

fyaber; in fo lebhafter SBerbinbung war man mit jener ©egenb
;

fo alltäglid) mürbe ber Serferjr, bafe man an ber (Sorbonne in

(187)
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9>ari8 einen 8etyrftul)l für mongolifdje ©üradje errieten Wollte.

Unter gan$ dfynlidjen Umftdnben treffen wir ben gelben nnferer

gegenwärtigen <DarftelIung mit feinen SSerwanbten, beren SRetfc*

befd)retbung wir nun furj »erfudjen »ollen. 2Bir fönnen bieg

auf ©runb ber 5. £V). wörtlichen Söiebergabe ityrer eignen @r*

gdljlung. SDer 23eridjt erfolgte nad? bem SDiftat SÖRarco ^olo'ö

felbft. (Sin ^ifaner Sftuftictano fcfyrieb bie TOt%tluna,en im

©efängniffe »on ©cnua 1298 nieber.

3n SBenebig lebten gwei 33rüber SKaffeo unb Nicolai ^)olo

alö fömfleute. SMefe gingen um baö Safyre 1254 mit ifyren

SBaaren nacr) (Sonftautinopel. 23on fyier au§ befdjloffen fte,

mit ©belfteinen nad> ben Säubern an ber SBolga gu fyanbetn;

fle freuten ba3 fcfywarge SDteer unb fliegen in ©olbata ober

(Eocäf weftlidj »on (Jaffa anö Sanb. £)fyne ffaWhafi er*

reichten fie baö Biel ifyrer (Reife unb festen

(Sfyan in beffen #au»tfldbten 8arai unb 33olgara i

oollen ©teine gegen reidjltcr)en ©ewinn ab. (Ein ßrieg, ber

gwifdjen ifym unb feinem Setter £ulagu um baö Satyr 1260

auöbrad), oertyinberte fie, wieber gurücfgufefyren; fie mußten oft*

wdrtö burefoubringen üerfudjeu unb famen folcfyergeftalt na$

S3oftyara. 2)er bortige Surft fcfylug itynen oor, ben ©rofj-Gfynt

aufeufudjen; bieö wäre um fo leidster als oon £ulagu eine

©efanbtfctyaft nacb, ber «Metropole aufbräche. ©0 reiften fie

benn ab unb erreichten nadj Satyreöfrift ben £of. 2)er ©rofj»

©tyan natym fie fetyr etyrenoott unb gaftfreunblia) auf, erfunbiate

ft$ bei ifmen nad) ben dürften beö Söeftenö; er fragte, roie fie

ityre £errjd)qft ausübten, in melier 2Beife fie 9ted)t fordern,

wie fie Kriege führten u. f. w. SDann forfdjte er fie auö über

ben 9)a*ft unb bie Äirctye: fragen, bie fie umftdnblicty in tatartf^er

(Sprache beantworteten, weil fie im Saufe ber Seit biefeö Sbiomö

»oOig mddjtig geworben waren. @ö mar ber grofje Äubtlat*

(128)
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ßfyan, toatyrfdjemü* einer ber tüdjtigften mongolt($en Bürften.

@r entfdt}(o6 fxä), an ben ^>apft unter ber güljrung eineö (einer

33arone eine ©efanbtfdjaft gu (Riefen, an ber fie Sljeil nehmen

foüten. 2>er 9lame be$ Mongolen war (Sogatal. jtubtlai bat

ben fap\t, if)m ljunbert ÜJcanner $u jenben, bie woljlbewanbert

wären in allen Söiffenfcfyaften; bie im ©tanbe wären, ben djrift-

liefen ©lauben alö ba8 befte @efe£ gu bemetfen unb barjuttyiin, bafe

bie anberen Religionen eitel unb nichtig wären; bann würbe er

unb alle bie Seinen fiefy ^um (5^riftentl)um befennen. 9lu§erbem

»erlangte er etwaö Del oon ber gamne, bie am heiligen ©rabe

brannte. SDßan barf biefeö Verlangen unb ba8 baran gefnüöfte

SSerfpred^cn nid)t gu ernft nehmen, benn wie er naefy ben

djriftlidjen £eiligtl)nmern ftcfy begierig geigte, fo naljm er fpäter

gar feinen Slnftanb, fid) oon ©enlcn einen 3atyn 23ubbfya8 autyt»

xi aud) übermittelt würbe.

fcbem bie Slbreife erfolgt war, würbe ber mongo*

utujt öuvret ftanf, bie beiben Sörüber mußten al(o allein bie

Steife fortje^en, bic fie im Styrit 1269 in Slcre glüeflid} beenbeten.

5)ie (Srlebigung it>rer Angelegenheit 30g fi<$, ba ber 9>apft ge*

ftorben war, längere 3eit l)in. @ie benufcten bie ftvift, um

nad) SSenebig gu getjen. £ier fanb SRtcolo sJ)olo (einen <Sot}n

SJlarco tyolo, ber nad) ber Slbretfe be8 SSaterÖ geboren war,

alö einen 15 jährigen Änabcn oor. 33eibe SBenetianer reiften

mit bem(elben olme langen SBer^ug ab, gingen nad) 3eru(alem,

um ba8 oerforodjene Del mit £ülfe beö Legaten $u Acre, ber

mittlerweile als ©regor X. ben päöftlidjen <5tul)t beftiegen fyatte,

gu ^olen. S3on einigen 9ftönd)en, bie befonbere SBoflmadjten

erlangt Ratten, begleitet, festen fie iljre Reife fort. 3fyre Be-

gleiter oerlte&en fte aber balb in $olge be8 lauten ßriegS*

getümmelö, übergaben i^re 33oUmad)ten ben 3 23enetianern unb

tiefe allein reiften «Sommer unb SBinter, biö fie Äubüai*(|l}<m

(129)
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in tfaipingfu ober ©&ang*tu, b. t). öbertyof, (einer (Sommer*

reftbeng antrafen.

5Karco tyolo, ebenfo motyl aufgenommen wie feine 33er*

wanbten, geigte ftcr; alö ein tüdjttger unb gewanbter ÜKenfdj.

3n wenigen Sauren mar er oöOig »ertraut mit ©öra$e, ©itten

nnb ©eir>ol)nt)eiten feineö SeföüfcerS, ber itju balb als aufjer-

orbentlidjen ©efanbten nad) allen (Snben feines weiten {RetdjeS

f^icfte. SBefonberS mürbe er it)tn gewogen, weil er aufjerfür bie

geföäftlicrjen 3)inge aud) ein offenes Singe für bie 33efonber-

Reiten ber ©egenben, ifyrer 25ewofmer unb ber 9>robufte l)atte unb

bieS gefctjicft mitautljetlen oerftanb. ©iebjerjn Satjre oerblieb er

im SMenfte beö ÄaiferS. (Sr mürbe mit ben fcfyoierigften $uf»

tragen betraut unb entlebigte fid> berfelben ftetö auf baS befte.

©o gefd?at) e0, bafj er nad? unb nad) bie t/od}ften @t;renfteUen

gewann, bafj er fogar ©ouoerneur einer ber großen unb reicbften

^rooingen auf bie übliche Seit ton 3 Saferen mürbe. 9luf biefe

SBeife burd)ftreifte er in befonberen TOfftonen gan^ @t;tna oom

Horben bis gum ©üben; er nafyrn £t)cil an ber Eroberung ber

Sauber füblicr) oom #oangr;o unb ift nacfy eigner Angabe be=

tyülflid) gewejen, eine meliere Satyre lang belagerte ©tabt $u

befdjiefcen unb enblitfy jur Uebergabe gu gwingen. 2lber aud>

bie ©renken biefeS gemaltigen SKeidjeS überfdjritt er. 9hct)

eigener (Srfafyrung fd)ilbert er bie ©taaten oon £interinbten

;

mir geljen wot)l aber nict/t fet)l
f
menn mir nermuttjen, bafj er

aud) nact) ben inbifd)en Snfeln, üieQeia^t fogar nad? SBorber*

inbien in ©taatSgefdjaften gefommen ift. TOttlermeile Ratten

bie brei SBenetianer grofje ©d)ä£e erworben unb ballen baran,

it)te §eimatt) mieber aufaufudjen. ©ie erwogen ganj richtig,

ba§ fte »tetleidjt nad) bem £obe it)reS SBefcbüfeerö grofje ©efar>r

für il)r ©igentfyum, il)re $reit)eit, ja oieüei^t für it)r geben

liefen. Srofcbem fie il)n aber mieberljolt um bie ©rlaubnife sur

(130)
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MdW anstoßen, fcatte et für tyre Sitten nur taube Dfce*.

— <Da gefäab eö, tag bie Brau $rgun GtytnS, be8 £eTrfcber8 »on

$erfien, ftar&. SMefe (atte »or intern £obe tyren ©ema^I ge-

beten, gu tyrer «ttadtfolgerin nur eine ^rtngeffin au8 tyrer

mongolifdjen äßerwanbtfdjaft 31t wählen. @r jdn'cfte beö^alb

biet ©ejanbte an tfubilai'ö £of, wel$e für Slrgun eine wür*

bige ^ringejfin au8fu#en foUten. <Dte Söatyl fiel auf bie

17jä>ige <£ocatfd)in. Marco tyolo war um bieje 3eit au8

3nbien jimu!gefommen ; alö nun bie brei Werfer wafyr-

nahmen, bafc er unb feine 23erwanbten nidjt blo8 Sateiner,

fonbern aud) fonft gewanbte Seute waren, fo erfüllen fte ben

6f)an, bafj er biefe Urnen gur Begleitung geben möchte. Bü-

gle^ matten fie ben SSorfölag, bafe man an ©teile beö er*

- « egefl für bie 'pringeffin bie ©eeretie wählen

igem SSiberftreben ftimmte ßubüai biefem

; 0 ... j: icf bie ^>oloö oor fidj, gab Urnen 2 golbene

Safein, bie i^nen burd) alle Bedungen freien S3etfet>r, Unter«

tyalt uub ©elett oerfdjafften. 2)ann erhielten fie 33otfd)aften

an bie Könige »on graufreid), ©nglanb, ©panien. @8 würben

13 ©djiffc ausgelüftet, jebeä mit 4 haften unb 12 ©egeln

»erfeljen. ^rooiant für 2 3at)re mürbe eingenommen unb mit

grofeem ©efolge bie Slbreije angetreten. 9tad) 3 Monaten

famen fte naeb 3a»a, weitere 18 Monate brausten fie, um bie

inbifdje ©ee gu freugen. Mittlerweile war 9Jrgun geftorben,

bafür empfing ©^agan, fein ©olm, bie jenem gugebadjtc ©emaljlin.

^adjbem fid) bie Manner it>rcr ©otfäaft entlebigt Ratten, er*

gelten fte oon Äaift)atu, bem 9iacbfolger ^rgun'8, 4 golbene

Safein, bie iljnen bie gleiten grei^eiten gewährten wie bie

greip&ffe Äubilai'8; aufjerbem würben itynen 200 Detter gur

©ictyerfjeit als Begleitung gegeben; über Srebifonbe gelangten

(181)
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fie nad> tfonftantmopel, SRegroponte unb 33encbig, wo fie im

Safyre 1295 anfamen.

<Der crftc 33iograph bei f)oli Otamufio ergabt, ba§ fie ba8*

felbe ©efdjitf Ratten, wie Ulpffeö: fie würben nacfy %en 20jä>

rigen Srrfahrien rndjt wieber erfannt. Sebermann t^rer 58er-

wanbtjchaft Welt fic langft für geftorben unb baö (Srfennen war

um fo fdjwieriger, alö ber jo lange 33erfehr mit ben Spaten

fic in Sanieren, 2lu8iel)en unb (S^rad>e ben Mongolen natyegu

gleich gemalt hatte, felbft ihre »enetiantfdje 3Kuttert>rad?e Ratten

fie faft ganj »erlernt. 3fa £au8 in bcm Viertel ©iocanno

(5^rp|oftomo fanben fie in ben £änben eines entfernten 53er*

manbten, ber ihnen ben Eintritt in ihr (Sigentfyum wegen i^rcö

wenig Vertrauen ermeefenben ^uöfeljenö nerwel)rte. Söei einer

Sufammenfunft mit ihren Angehörigen entwicfelten fie aber einen

folgen JRetchthum an Äleibungen, bafj man fchon günftiger gc«

ftimmt würbe; bann fyolte ber junge 2Öfarco bie alten abge*

tragenen $)el$gewanber: fie fingen aOe brei an, bie -Jcathe unb

SSefäjje ju aerfdmetben unb entnahmen ihnen bie größten Schäfte

»on eblen ©efteinen, in bie fie ihr ©olb unb Silber etngetaufd)t

Ratten, weil fie fid) bewufjt waren, bafc man foldje ©chäfce auf

ber jahrelangen Oteije nur bcfdt>toerlic^ beförbern fonnte. 23e*

ftürgt unb erftaunt über ben 9ieid)tt)um, gögerten nun bie $n*

»erwanbten nicht länger, für baö fie anzuerkennen, Wa8 fie in

ber $hat waren: bie £>äupter ber Familie (5a ^olo, bie ihren

alten Stammfifc in bem 9>alafte con ©uwanno ^tpfoftomo

gehabt Ratten. Äaum war bie @adje in *8enebig ruchbar ge*

worben, fo beeilte ftd> 3ung unb 511t, fie $u begrüben unb fid)

»on ihnen bie Söunfcerbinge beö fernen Orients erjählen gu

laffen. S)a fie nun immer üon ben üfliMonen tyraefcen, welche

ber ßaifer alö ©inlünfte beö Staates begog, »on ben unge*

teuren Sfteichthümeru ber Sürger, oon ber großen 3aW oet
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Seroormer in ben@tdDten, fo erhielt 3ttarco ben Spottnamen

SReffer SHarco SRilftoiri, unb baö £aud, in bem er mormte,

mar felbft 3>afyrl)unberte nadj feinem £obe alö ber SDftllionenrjof

befannt. 2Btc e§ ifynen bei bem grofien Vermögen 3ufam, nahmen

flc nuu an ben ©taat$gefd)äften £f)eil. «18 1298 brei Sarjre

naaj ifyrer Slnfunft ein ©eetampf jttif^en SBencbig unb ©enua

auöbrad), rüftete 9QRarco ^)olo auf eigene Soften eine ©aleere

auö unb beteiligte fidt) »erjonlid) an ber ©cfjladjt bei (Surjola.

2)a8 ^riegöglücf mar aber bem ©egner günftig; bie flotte oon

SBenebig mürbe gefölagen unb SRarco gefangen nad) @enua

geführt, pier mürbe fein 9iuf balb ebenfo befannt, mie in feiner

SSaterftabt unb ber Bufpvud) bei il)m nafym fein Grube. 3m

©efangniffe mafyrenb ber Seit oon Dftober 1298 bis Sluguft 1299

entftanb nun ba8 Söudj über feine
s
Jleife, ba8 er mat)rtdt)einlid) in

: . Bpradje ober einem lombarbo*fran$öftfd)en 2)ia*

ano ober ^uftt^eHo au8 $)i}a biftirte. 3n bem

guletjtgenaunten 90tonat fefyrte er nad) erfolgtem §rieben8fd)luffe

naaV S3enebig jurücf, fyeiratfyete unb lebte nod) biö 1324; fein

*£eftament, ba8 er ein Saljr juüor niebergejdjrieben tjattc
, ift

alö ein rjodrft intereffanteö 2)ofument fyeute nodrj erhalten.

DL

<Da8 märe in großen 3ügen fein 8eben, mie er un8 ba8*

felbe tbeilmeife felbft mitgeteilt l)at. SEBir mollen nun baran

gerjen, nodb einige ber tntereffanteren Kapitel feineö aiemltd)

umfangreichen SBerfeS genauer fennen gu lernen. SöiSrjer tjaben

mir nur ben furjen 2lbri§ feiner Sfteife erfahren. SDiefe füllt

baö erfte 33ud) auö; ba8 golgenbe befyanbelt bie 33erict)te über

bie ©egenben, bie er auf feiner Oieife bi8 <&fyang»tu buraV

manberte; ba8 ©ritte befandet bie Drtföaften, bie er in feinen

<Dtenftreijen im Snnern »on «fien fennen lernte; ba8 SBterte

giebt un8 «uffdjlüffe über Sapan, ben «rd)ipel unb bie
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inbifdjen lüften ; mdfyrenb baß gefcte eine apljoriftiföe, ungenaue

unb audj unintereffante 3ufammenfteflung bet Stiege unb

SBirren im SWongolifäen ffiei^e fclbft enthalt

SBir woOen unß an bie miaVigften Slbfänitte allein Ratten

unb beg^atb guerft üon bem ©fyane felbft fpredjen. Äubilat-

(5l)an, ber werte ber Sftongolenfaifer, ftnbet in üftarco fyolo

einen »oHenbeten gobrebner. 2)er ©rofjfjerr ber dürften, mie

et genannt würbe, erfdjeint itym alß ber mädjtigfte ber Äöntge,

welche feit Slbam regiert Ijaben: maß feine Armeen
,

(eine 33c*

p^uugen unb Sfteidjtfyümer anbetrifft. @r ift ein SRann »on

mittlerer ©röfje, mit feinen 3«g*n, »on ftattlidjer Haltung.

Srofc feiner ameifelloß tyernorragenben geifttgen (Stgenfdjaften

mar er bo$ berjenige $ürft, meldjer ber ©infyeit beß SReidjeß

ben fdjmerften ©tofj öerfeijte. 2Bie ermahnt, »erlegte er nam*

iidj bie £auptftabt na$ Dften. £>ie ©tabt 3en»fling mar

bereits burdj Sfdjingij erobert morben. £ier mar ber ungeheure

$)alaft, metdjer nöd) fyeute fte^t. @r nimmt mit bem ©arten ein

Duabrat ein in ber TOtte ber Ottefenftabt, meldjeß 4 djineftf^e

9fteilen im Umfang fyat. SDte 9ftefiben$ felbft Ijat eine £aü*e,

bie 6000 f>erfonen umfafjt, baß 2)ad) ift ginnoberrotl) unb gelb

gemalt, audj fonft prangen bie äufjeren ©äulen in flimmern-

ben ^rben, bie gefduifei merben von einem unüergänglidjen
.

Sacfftrnifj, fo bafj alle Sfyeile glasen mie ÄrpftaH. 3m Snnern

ftrofct fte con ©olb unb »Silber. Sie mirb umgeben t»on einem

riefigen 9)arf, in bem fnrfd&e, SRetye, ©aaeflen metben; aud) ein

gro&er $ei$ liegt barin, mit ben glanaenbften ©olbftfäen er*

füat; er mar fünftlid) gegraben, bie außgetyobene @rbe mürbe

gu einen S3erg aufgetürmt, ber 1 9Keile im Umfang I)at unb

bebeeft ift mit immergrünen Säumen: mo ein fdjönet S3aum

irgenb an einer ©teile beß 3ftei$eß gefunben mirb, bann forgt

man bafür, ba& er mit ben SSurjeln unb ber @rbe außge&oben
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wirb, um batyn oerpffongt gu werben. SDiefcr 33erg ertfrirt

heute nod). 2)te ©änge |tnb beftreut mit geäußertem 8agur*

ftetne, auf ber ©pifce etiblic^ beftnbet ftd) mieber ein grüner

$alaft. 2)ie ©tabt felbft entfpradj biefen 3)imenftonen. ©ie

war U teilen (hier pnb mahrfcheinlidb altfrangöftjche SKeilen

gemeint, nicht mte foater chinefifche Ii) im Umfang; umgeben öon

einer 9ftauer, bie am ®runbe 33 m breit mar unb eine £olje oon

16 m hatte; bie obere Sreite mar 5 m, tyeut gu Sage befielt biefeö

riefige 5Kauerroerf noch, menn auch nicht me^r in ber gangen Sänge,

oben ift e8 geoflaftert nnb bilbet fo eine eigenartige ^romenabe,

bie an bie Ueberlieferungen ber SKauermerfe oon Ztybux unb

SBaböIon erinnert.

5Rur noch eine ©tabt hat ä^nltdt)e ©tmenfionen unter ben

»ielcn großen ©täbten, beren (Sinmotmer nach £unberttaufenben

nfaü. Sftan hat lange barüber nachgebaut, welker

^erftehen fei, biß man fanb, tafj er, mie bieö fo

häufig in D|taften, gumal in ben mongolifdjen (Staaten geflieht,

feinen Flamen gemechfelt tyat £eute ^et§t er £ang*tfd}eu*fu

unb ift noch einer ber nudjtigfren #äfen beö unteren $ang*2;fe*

Ätang. Äinfao ift baö d)ineftfche -ftingSge, b. h- £auptftabt, fte

mar nämlich ber £>auptort be8 !Rcict)c8 ber ©ung, füblich oom

^ang=3:jes^iang, baö Äubilat eroberte. «hierher marb Sftarco

9>oIo oftmals gefanbt, um bie (5tnfunfte biefer sProüing gu fons

trolieren; er ergäbt bo^er nach eigner ^Beobachtung. SDie ©tabt

hatte 100 teilen ($ineftföe Ii = 785 m) im Umfang; über bie

gahUofen größeren unb fleineren Kanäle führten 12 000 S3rücfen.

3Jier;r alfi 100 000 £äufer maren bewohnt. Ueber fämmtliche S3e-

wohner mürben forgfältige ©tanbeöamtöregifter geführt. 3m
Snnern beö £äufermeereö lag ein ©ee, 30 Steifen im Umfang,

um ben bie größten unb fdjönften $)aläfte aufgeführt maren.

Sarin befanben fief) 2 Snfeln mit weitläufigen ©ebäuben, in
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ihm fttftflathmg n>ürbt0 als Dal&ft« eines Eifere 8u bleuen-
der mürben bic Familien* unb öffentlichen gefte gefeiert unb
man fanb »erfdjiebeneö ©efctjtrr, SDedfen unb ©eroietten bagu
»or. mit haben alfo gro&e Rotels unb BergnügungSorte
»or uns, gan$ mte heutzutage bei unö. <Da nun in Europa
ein folfyr ©ebrauch bamalö nicht geläufig war, fo machte ba*
auf SKarco einen ntd^t geringen ©inbruef.

©egen $euerögefahr, ben fdjlimtnften $einb ber <hinefifcf>en

^olsbauten, finb bie umfangreichen 9Dcafjregeln vorbereitet, ©ig*
nale werben über bie ©tabt gegeben unb bie »ottaeilifyn ©chu£*
mannhaften muffen gur Sefampfung herbeieilen. Olfle ©tragen
finb mit ©teinen unb Biegein gepflaftert, baneben laufen fteit*

mege für bie ^ouriere be8 ßaiferS. 3000 gro&e ©abeanftalten,

bie %ilmeife 100 Seute ^gleich faffen, beforbern bie fteinlichteit

ber Söemohner. <Die banale, welche längö ber rechtönrinfltg fich

fetmetbenben ©tragen Einlaufen, führen alle Unfauberfeit fort,

fo ba& bie Suft ausdehnet rein ift. 10 gro&e 3Karftyla>,

meldte 3Raum genug für bie freie S3en?egung oon je 50000

SDGenfäen gemäßen, bienen als ©ammeltoläfce für bie Sebent
mittel ber <Btabt Umgeben merben bie freien p% oon

9Karftt)aaen, in benen bie SBerfftätten ber £anbmerfer aufge*

fragen finb. <Die Semocmer finb heitere, friebliche Seute, geinbe

beS 2Baffent)anbmerf8 unb ber ©olbaten. ©ie befjanbeln ihre

grauen, bie burch il)re Schönheit unb ihren ©eift in gan$

(Shina befannt finb, mit Hochachtung; eine Une^rerbietigfeit

gegen fte wirb frreng beftraft. Sluf bem ©ee bemegen fiel) neben

ben gaftfätmen gahflofe 33ergnügung8bote unb Luftfahrten in

ihnen ffab fetyr beliebt; ebenfo beluftigt man fiel) auf Sanb*

toarthien, inbem bie Familien in großen SBagen au8 ber ^tabt

heraus in bejonbere SBergnugungöorte fahren unb bort ben 5tag

jubringen. SDie ©infünfte, bie ber Äaifer au8 biefer ©tabt
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unb bet reiben 9>rot>in3 bejog, waren ganj fabelhafte für bie ba*

malige3eit;fie betrugen 9 545833 £ ober ungefähr 190 916660 9ttf.

SDer Slufwanb, ben ber SBeltfjerrfdjer machte, war gan$

cineö orientalifchen Surften mürbig. @eiue (Sfyrenwadje beftanb

au* 12000 Oettern, bie feinen #offtaat aufmachen; bei ben

grofeen %t\tl\d) feiten muffen biefe bie gleite Reibung tragen,

mie er — nur nicht fo foftbar unb ba 13 folche £>offefte ftatt-

finben, fo werben biefen £offtaaten jährlich 13 (Garnituren au8

ben foftbarften ©tojfen übergeben; baä größte §eft fanb am

26. (September ftatt , an bem ©eburtgtage be3 ÄaiferÖ; ba

tiefen ©lüefwünfehe unb ©ejehenfe auö allen Steilen beö meines

in ber Äaijerftabt ein. <Da8 jweite £auptfeft mar am 9ceujar)r,

eine onceffion offenbar an bie unterjochten (5l)inefen. SCOeö ift

bann in Söeifj gefleibet, mie nod) Ijeute; man befa^enft ftd.) mit

weift gefärbten fingen unb gratulirt ficr) gegenfeitig. &n biefem

Sag würben bem tfaijer an 100000 weifte SPfcrbe au8 bem

ganzen ©ebiete, baö unter feinem (geepter ftanb, jugefchieft.

©er «ftaifer war ein grofter 3agbliebl)aber unb bie Monate

SDe^ember bis Februar waren fyauptfadjltcty biefer noblen "Paffiou

gewibmet. freilich war ber Apparat baju auch im größten

(gtöle. 2)ie 5DReute war unter ber «ufftd)t aweier \)o\)tx $of-

beamten; jeber oon biefen fommanoirte 10 000 ÜJcänner, .bie

eine Partei roth, bie anbere blau gefleibet. SDteö waren bie

eigentlichen Säger. 2000 oon jeber ©rur>pe führte eine bis

mehrere grofte joggen. 3og ber tfaifer aum Sagen au8, fo

würbe bie eine 2lbtheilung rechts, bie anbere linfö auögefenbet

unb nun ein 9taum oon mehr alö einer Sagereife Sluöbehnung

rabial abgetrieben, fo baft täglich Saufenbe oen Schieren in

ben heut noch ungemein wilbreichen Oteoieren ber SRanbfchuret

3ur ©treefe gebraut würben, ©ejagt würbe auf »erfchiebeue

SBeife: neben bem Verfahren ber eigentlichen £efce bebiente man
XX. 460. 2 (137)
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bet Sagbleoparben, bet Sudtfe, ja fogat abgeifd&tete Sltger

werben errod^nt. 2Katco 9>olo nennt pc gowen, inbetn et

ober augleid) bie ro%elbe garbe unb bie fdjwargen £ängö=

frreifen anhebt, wiffen wir, bafj wir eö mit feinem anbeten

Sln'ete, al8 mit jener gewaltigen ßafce ju tyun haben, bie gan$

unb gar nicht bet Sfrropenwelt allein angehört, (onbern bie gan3

Slfien biß @üb*©ibtrien burchftreift unb weldje 3. 33. in ber

SSreite t>on Hamburg nod) ^eut ju ben gefahrltchften geinben

ber giemlic^ ohnmächtigen dt;tnefifd^*ruffifdc)en ©rengbeoolferung

gehört. (53 giebt faum einen grelleren ©egenfajj, al8 ben, bafj

ein Silier, welcheß in ben Tungeln oon Sabten ben (5Iep^anten

befämpfr in taufenb SJteilen weiterer ©ntfernung im ©chnee

ben Spuren beö 9ftennthtere8 folgt.

«Reben biefen »ierfüfjigen 3agbgehülfen finb f.-'.r*«~« tff

beflügelten ganger 3U erwähnen: toon ben f

welche bie 2Bad)teln erlegen, ftnben wir fie btd
_>

ßbelfalfen, welche auf (Reifer unb ©a^eUcn ftc§en ;
ja fogar

bie größten formen mürben gegähmt, welche ben ßampf mit

bem SBolfe fiegreia? ausfegten, £)ie ftrengften Sagbgefefce

waren gegeben, um baö SBilb auf biefen ungeheuren Ebenen 3U

fronen.

@inen großen ©inbrnef machten auf 9Karco $)olo bie ®elb«

oerhältniffe beö 3Reidje8. (Srofje düngen hat ^ina befanntlid)

^eute noch nidji. ÜÄan begabt in abgewogenem (Silber unb

®olbe: ber Äleinoerfehr wirb bur<h ein Sörongegelb, ßefdj ober

Slfdjin genannt, vermittelt, oon aufjerft geringem SBerth (1000 Äefd)

finb etwa = 4 TO.). 2)afnt ift <&\)iw bie (Stfmberin ber ge*

fchriebenen SBertlje beö SBedjfelö unb auch beö ^apicrgelbeö.

3n (Suropa war bamalS oom ^apiergelbe feine $ebe unb fo

mao^te e8 auf ihn, wie auf ben etwa 50 Safyre fpäter baß

Sanb burchftreifenben arabifdjen fteifenben 3bn SBatütä einen
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ungeheuren (Sinbrutf, all fie hier gebrwfteö Rapier ber SKunje

gleidj gefefct fanben. ^aut^ter giebt nadj ben dn'neftfchen

Atonalen an, bafj ber 23etrag, melden Äubilai mährenb

34 3aljren fetner Regierung an $Papiergelb »erauSgabte,

249 654 290 linken ©über = 124 827 144 £ betrug. 3n

ber ®efa)icfli$feit ber (Srjeugung »on ©elb t)5ttc alfo felbft

So^n 8am in ben ^inangmtniftern beä ^ubilai feine 5CReifter

gefunben. 2Iu8 bem Söaft be8 Maulbeerbaumes mürbe ein

f^marjeg Rapier tjergefteUt, au8 bem man Slppointö im Sßert^e

Don 10, 20, 50, 100 u. f. f.
btö 2000 #ef$ ^te. SMefe

Steten Ratten Sroangflfourö, deiner burfte bei SobeSftrafe fid)

weigern, pe anzunehmen, $alf(fymün$er mürben miKber gleichen

(Strafe bebrot)t. SDa nun im gan3en 0?eid^e anftanbSloö eine

einige 9Kün$e courfirte, fo imponirte biefer Umftanb ben

bie an bie bamalö in (Suropa fyerrfdjenben pre„

fären ©elboerhältniffe gemeint maren, gewaltig. 33efonber8

tntereffant mar e8 t^m, nrie bem ermähnten Araber, bafj man eine

befdjabigte 9ßote ohne (Entgelt (ober mie 9Karco ^)olo angiebt,

mit 3 p(5t. S3erluft) in ber TOnje gegen eine neue umtaufdjen

fonnre. 2>§halb, fagt ÜKarco $)olo fcl>r naio, \)at ber Gfyan

bie größten (Schate in ber SBelt unb fann fie jeben klugen»

bli(f vermehren, benn ba8 Rapier foftet bodj faft nic^tß. 2)ie

klagen ber bamaligen 3eit Hingen bafür aud? au§ ben Slnnalen

ber (hineftf^en ©ejdjictytSfdbreiber no(jj ^cut an un fct £^r> w(c

bie unfinnige SSermehrung beS 9>apiergelbeö ben ßrebtt herunter*

brüdte. 3ft e8 bodj fpäter unter ber 9Hing*2)t)naftie, meldte

neben bem Rapier £artgelb im tfourfe beliefe unb mit Rapier

aa^lte, md^renb fie flingenbe ÜJeünje forberte, fo weit gefommen,

ba& 1000 flefö Rapier 3 tfefä SKetaü galten.

©in freunblidjereß ©efia)t al8 biefe fatalen ©elbguftänbe

jeigt unö aber biejenige Seite ber bamaligen @taat8oerwaltung,

2* (189)
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bie mir gegenwärtig (SoctalpoUttf 31t nennen pflegen. <Der

Äaifer fchicfte überall hin {eine ©efanbtett, um Bericht gu er»

galten über ben Stanb ber Saaten, über bie (Srgebntffe ber

(Smten. SBaren in einem 3)iftrift UnglücföfäHe hereingebrochen,

meldte Langel befürchten liefen, fo mürben Meiern bie (Steuern

erlaffen, ja man oerfah bie Semofyner mit Äorn für ben Unter*

halt mie für bie (Saat. Ratten bie ganbleute Sßevlufte in ihrem

SBiehbeftanbe, fo forgte man für unentgeltlichen ©rfatj. SBurbe

ba8 ©etreibe burd) bie Speculatton gu treuer, fo raufte man aud)

grofje ÜJcaffen in anberen ©egenben auf unb gab e3 au8 ben Sailen

liefen 23orrath8l)äufern gu billigeren greifen, gumeilen gu bem

oierten S:t)etle be8 SageßpreifeS, ab: auf tiefe 28eife legte ber

Äatfer ben Äornmucher lahm, gu bem bie menfdjenfreunblidjen

(5l)inefen immer eine bejonDere Slnlage geigten unb noch

©erabegu eiftaunlid) mar bie öffentliche Armenpflege

mürben Siften aufgeteilt, in melden bie bürftigen $a

nach ber 3at)t ber (Seelen, mie mir fagen mürben — ber

9DiäuIer, mie bie prafttfeher geftnnten ßtjtnefen Jagten, ein«

getragen maren. 3ebe Familie liefj ber ^aifer mit ber nötbio

9)cenge ©etreibe für ba8 gange 3at)r oerfehen. £ie #ungric

mürben in öffentlichen 23äcfereten mit frifdjem 23rote gefpeift u

in ^efing betrug bie 3ahl Der ausgegebenen ©rote täglich 30000.

$uch Kleiber mürben ben 23ebürftigen »erabfolgt. JDie 9Kittel

bagu gemann man auS einer Naturalabgabe oon SBolIe, (Seibe

unb £anf ; bie £anbmerfer mußten bann gu biefem 3*»ecfe in be«

ftimmter Seit öffentliche Sirbett leiften. SDiefe «Dciibthatigfeit

mar eine $olge beö UebertrittS ber Mongolen gur c^ineftfct>en

Religion, benn oorfyer gaben fie auf eine SMtte um ein Slmofen

bte Sintbert: gehe deiner Skge, benn menn ©ott ©ich Hebte,

mie mich; fo mürbe er für <Did) geforgt haben.

ift ftetS auögegeichnet gemefen burch feine Gom*
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munifationen. tfubüai in flarer (Srfenntnifj für bie SBicfyttg»

fett bcr Strafjen, üeroonfommnete ftc nodj unb trug für eine

»orgüglicbe 9)ofteinricr;tung Sorge. 33on ber £auptftabt au8

entfaltete fid& biefefl oielabrige Strajjennefc. Stfle 25 Ii (d>i*

nefi[d)e SJJeile » 785 m) weit befanb fidj ein s2)am ober ^Pferbe*

poftfyauS: einem £otel dr>nlidt) mit 3intmem, in benen man

SBetten unb alle 33equemlidjfeiten antraf; bort waren auefy ^)ferbe

gu finben, oft biö gu 300 an ber 3at)l. 3n 3wifd)enräumen

oon ungefähr 3 Ii befanbeu fidt> anberc Stationen, bie fid) meift

nad) ben ^Dörfern auf bem 5öege richteten. .£>ier wolmten bie

(Silbctm. 3eber oon biejen trug einen ©ürtel, ber mit Spellen

bedangen mar, fo bafj man iljn im £aufe fdwn oon weitem
'

»ernannt. Äam ber SBote an, fo ftanb [dwn ber nadtfte bereit,

naljm ben ^ajnerftreifen, ber bie Senbung enthielt in Empfang

unb trabte weiter. So gefdjal) eö, bafj JRäume, meldte 10 Jage»

reifen entfernt waren, in einem £age unb einer 9lad)t burdjmeffen

würben. (Sin Sdjreiber in jeber Station notirte bie $nfunft unb

ben Abgang ber 23oten unb burd) befonbere Beamten würben biefe

giften jeben SJconat »ifitirt, fo bafj bie Säumigen gur Strafe

gebogen werben fonnten. 3n befonberö brtngenben Säßen be*

biente man fidt) nod) berittener (Srpreffen, ' bie in ooHem ©alopp

bie ©riefe befßrberten unb bie ©efd)winbtgfeit ift wirflidj merf*

würbig, fefct Wlaxco $olo empljatifd) Ijin^u. Sßie früher bie

ruffifcr)en (Souriere müffen fie ben Seib unb bie 33ruft feft

umgürten; fie tragen eine filberne ^alfentafel, weldje itynen bie.

(Ermächtigung giebt, jebeö sPferb, ba8 Urnen begegnet, im $alle

eineö gugeftofjenen Unglücfö gu requiriren. <Die gange ein»

ricfytung erforberte aber oom Äaifer nur geringe Soften, weil

bie umweljnenben Sßolfer bie SBeamten unb 9>ferbe gegen Steuer»

befremns ^ergeben mußten; nur in ben Söüfteneien beftritt ber

$i*tu8 ben Slufwanb.
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2)te ©eiten bcr ©tragen pnb in abgemeffenen Entfernungen

mit «Bäumen bedangt, fo ba& 9iiemanb bei Sag unb bei 9hd)t

ben 2Beg perHeren fann
; felbft in unbewohnten ©egenben finben

fte fid) 3um Srofte unb jur 33efd)trmung ber Sfaifenben. «Öfarco

9>olo fefct Iju^u: unb bieö fyat bergan um fo lieber, al&tym
bie Sftrologen gefaßt haben, wer 33äume tofla^t lebt lange.

3n ben unfruchtbaren Söüften aber nahmen ©teinfaulen bereu

©teile ein.

3n fo »ielen «Dingen mutzen unö bie ©d)iIberungen unfereö

Sfteifenben an wie bie 33efd)reibungen eineö cultioterten euro*

patfdjen Sanbeö ber Gegenwart unb um feine Zählungen 3u

würbigen, muffen mir uns immer wieber bemühen, unö in jene

SBertyältniffe 3urüd>Derfe&en, meldte bamalö in Europa herrfchten.

<Die Bezüglichen ©tragen, bie grofjen ÜKilltonenftäbte n

bewegten unb genußreichen geben in allen ©tanben, ba*

gelb pnb (Srrungenfthaften ber neueren 3. £h- ber neu,.... M.w
bis in unfer Saljr^unbert: baoon fannte ein 9ttarco $)o(o in feiner

£eimath nichts, ©anj befonberö aber muffen wir oon biefem

©efichtöpunfte auö bie SSerwenbung eines ^rotufteö betrauten, baö

freilitt) bei unö eine gan3 anbere Tragweite hat alö in @hina, wo fte

fd)on Saljrtaufenbe alt tft, eö ift ber ©ebraud) ber ©teinfo^le alö

Brennmaterial. @r er3ählt bieö mit folgenben SBorten: ,,3n

gan3 ftafyty (b. i. ber 9tame für baö n6rblid)e Gleina) pnbet

ftd) eine Slrt fchwa^er ©teine, welche ft<h »ie Slbetn in ben

SBergen bahin3tehen, bie fte alö ^euermatertal oerwenben unb

biefe galten baö §euer beffer al8 baS £013, benn Wenn man am

Slbenb mit Urnen baö $euer unterhalt, fo finbet man eö noch

am borgen, unb fte finb fo gut, bafj man burch bie gan3e

g)rDütn3 nichts anbereö brennt."

SBtr würben leicht im ©tanbe fein fonnen, bie 3a^l ber

intereffanten ©djilberungen über E^ina unb feine SBerljältniffe

am
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um 33te!e8 gu »ermerjren. SBir muffen aber nodj einen SMicI

auf bie fübltdjer gelegenen SDiftricte beö JReidjeö merfen, bie er

3U nrieberljolten 9ftafen burd^og. Sunäcfyft fallen un8 bte 33eridjte

über bie großen (Ströme auf, bte er genau befdbreibt, beren

überroältigenbe ©roße irm gu bem 3lu8fpwd)e beroog, baß jte

bie bebeutenbften ber (Srbe feien, eine ganj nötige SBemerfung,

ba man bie großen SBafferabern Slmerifa'ö ja nid)t fannte. SDie

Söictjtigfeit berfelben für ben £anbel entging tym feineömegö;

er beutet üielmefyr auf bte auögebelmte ©enuijung ber 2Baffer=

proben fyin unb berounbert ben regen SSerfefyr in ben ^lußtyäfen,

»eldjer mit bem »on größeren ©eefyanbelöorten wetteifert. 3)ie

ljau»tfäd)lta)ften ©täbte ber Äüften unb be8 3nnenlanbe8 werben

bann »on it)m befcfyrteben unb ityre @igentl)ümli$feiten in £anbel

unb 2Banbel, in natürlichen unb tecbnifcfyen ©rgeugniffen um*

ftdnblid; befjanbelt. Sßenn auet) bie angegebenen tarnen oft

beim erften Slnblicfe entftellt erf^einen, fo ift e8 bodj ben %ox*

fasern ber neueren Seit, befonberß bem äußerft oerbienftoollen

9>autl)ier faft ftetö gelungen, ftc tyrer befrembltctyen £ülle gu

entfleiben unb auf ben wahren Sluöbrucf gurücfaufürjren. 3m
brüten 23uci)e ftnben mir, mie erroälmt, eine Söefdjreibung ber

ßftlidjen unb jübli^en ©ebiete 21fien8, fo weit fie außerhalb

©tyna'8 liegen. 2Ba8 bie SDiftricte anbetrifft, bte er felbft burd&*

reifte, atfo 3aoa, 33orbertnbten unb Werften, fo finb feine Sin*

gaben redjt berjeraigenSroertt) unb bilben geroiffermaßen bie

Unterlage für bie ftater fidt> entroicfelnben Steifebefd&retbungen

d&riftlid&er £)rientfar;rer. @r Gilbert bte Sropennatur, bie foft*

baren ^robufte berfelben, bie Söemormer mit gefdjicfter <Darftel*

lung. S3efonber8 genau get)t er auf (Seplon ein, jene Snfel,

welche fiaj bamalö bei allen Nationen einer fyeroorragenben

33eadjtung erfreute. SDer in oollenbeter @$önfyeit au8 bera

üppigen ©rün ber Urmalber ftei) ertjebenbe 33erg, je&t ber

(143)

Digitized by Google



24

Slbamfipif genannt, feffelte baö $auptintereffe. <Die 33ubbl)tften

»ere^tten auf ibm bie Reliquien ©autama*23ubbfya'8, bie 9ftu»

Ijammebaner baö ©rab Slbam'S unb bie Triften fugten bort

ba8 9>arabie8 ; allen btefen ©laubenöbefenntniffen mirb er burd)

bie (Srmäljnung bet .£)eiligtl)ümer geredjt. 2öa§ SKarco $)olo

fernerhin oou ber ©eograpfyie SlfrttYö berietet, fyat "er olme

3n>eifel arabifdjen >DueUen entnommen, bie mieber burd) inbifcfye

5Jfr>tfyen ftarf beeinflußt morben finb; ba8 gilt uon feinen @r$al)*

hingen über 9J?abaga$car unb Sangbar, in benen bet SBogel

fRof unb bie unmiberftefyli^en (Strömungen be8 9Jieere8, meldte

bte (Sdnffe unaufljaltfam nad) bem ©übmeere ber ^Dämmerung

führen, auö bem eö feine SBteberfetyr metyr giebt, iljre fyerfömm*

lidje SBürbigüng finben. SSiel mistiger aber in jenem S3ud)e

ift e$ unb nur barauf fei nod) fyingewiefen, ba§ er ber erft*

Vaer ift, meldier unß üunbe bringt üon bem fernen Snfelr«

(Sonnenaufgang^ 3tyangu, ba8 mir fyeute Sapan nennen, kvtuqia

äßeril) man gerabe biefer Sftittljeilung beimeffen mu§, werben mir

auö bem ©d)lu& unfereö 23ortrage8 ermeffen. @r fdjilbert baö Sanb

in ben oerfüljrertfdjften färben. (£r jagt: „bieSftenge beö ©olbeö,

meldjeö bie SBemolmer fyaben
, ift unenblid); fie finben e8 auf

iljren eignen 3nfeln unb e8 barf nichts ausgeführt merben.

Uebrtgenö befugen baö Sanb nur einige Äaufleute, meil eö com

^eftlanbe $u meit entfernt ift unb baljer fommt e8, bafc ityr

©olb über alle 9Ka&en ^äufig ift. ©er tfaifer tyat einen 9)alaft,

ber gan$ mit feinem ©olbe gebecft ift, mie in Stalien bie Äirdjen

mit 5Meibadjern nerfe^en merben, fo bafj manfaum feinen SBertfc

fd)ä>n fann. &ufjerbem finb baö SPflafter, bie fielen, gang

ou0 ©olb gemalt, mie auö ^liefeen, bie 2 ginger bicf finb;

ebenfo finb bie genfter golben. (Sie Ijaben aud) perlen in

Ueberflufe, non rofenrotljer garbe, aber föon grojj, runb unb

gan$ fo mertyöoU mie meifje". SDiefe Sorfteüungen »on ben

(H4)
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unermefjltdjen OieidMümern Sapanö waren im JDften 30113

allgemein verbreitet; audj arabtfdje Söcric^te ergaben unö

baoon, bafj bie 23ewolmer fo^ar bie ^>alöbänber oon £unben

unb Sf/fen auö biefem eblen SKetaOe tyerfteUten. £>iefe Angaben

wn bem 9ieid)tl)ume »erben un8 burd) bte foäteren 23erid)te ber

9)crtugtejen unb ^oüänber wenigftenS tfyeiiweife beftätigt.

<Die ftrage ift nun eifrig biöcutirt worben. waö l)at man benn

oon beu Angaben 9DRarco9)olo'8gutyalten, finb biefelben oertraueuß*

würbig al8 auf ber 2Bal)ttyett berufyenb? ®ie ift in oerfefyiebenem

(Sinne beantwortet werben. (Sdjon oben bemevften wir, ba§

er ben tarnen Keffer SWarce SKiAtem führte. 3n unbebingt

günftigem (Sinne erhielt er Um fidler nidjt; man fafy ifyn offen*

bar für einen Übertreibenben (5rgäfyler an, ja man l^at ftd) nid)t

5bet, feine gangen <Sd)i(bernngen unb feine Söürben al8

Berf ber gantafie Ijinguftellen , bem nur wenige Börnchen

_ „ Ijeit gu ©runbe lägen, älmlid) bem, ba3 »on jenem bitter

oon 5RaunbeoiHe gufammengefabelt worben ift. jrjeutgutage fyat

fiety freiließ biefeö Urtljeil fefyr gu ©unften 9J?arco 9>elo'0 abgeflaut.

Söir finb im Staube, oiele feiner Angaben burd) gang anbete

Öuellen, befonberö burd) arabifd)e, gu contrelUren unb finben,

bafj ber foätere meifenbe Sbu 33atüt&, weldjer bie SBelt oon ber

(StTafce »on (Gibraltar biß nad) ben afiatifdjen Unfein, oon

Simbuftu bis $)efing burdjftreift Ijat, fte gum grofjen £l)eil be=

ftätigt. (Seine gefd)id)tltd)en Sttjatfadjen werben unö oon einem

perfiden £>iftorifer ftaföib*ubsbin gematjrleiftet. Slu^ bic d)rift*

Ut^en TOffienare, welche bamalS il)re Sijatigfett biö nad) bem

fernften Dften ausbeuten, berieten un8 otele ber (SingeU)citen

in gang entforedjenber Söeife. 2Öir müffen unbebingt bie £l)at=

fad)e. auöforedjen, bafj 5ftarco 9>olo immer bona fide berietet,

bafj er fein wiffentlidjer (Sd)Wtnbler ift.

(StwaS anbereö ift e8 gu fragen, ob bie Angaben ade

(141)
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objeftioe SöaWeit beftfecn. <Da§ Srrtt/Ümer in bem umfang-
reiben SBerfc nfd>t auSgefd&loffen fein merben, gefyt au8 ber

Art bet (Sntftefyung Ijeroor. @r biftirte au8 bem tfotfe

unb mir roiffen nityt einmal, ob auf ©runb oon Zotigen;

befjmegen tft e8 mdjt $u oerrounbern, ba§ manche gefd)tfylta>,

Sa^enangaben unb bergl. mangelhaft flnb; mir fßnnen aber e1>er

barüber erftaunt fein, bafj biefeSrrt^ümer ntct)t öfter fi$ mieber«

holen, «man tyat ferner, um ba8 SSertrauen in feine SDHt-

Teilungen au erfdjuttem, angegeben, bafc »iele ber tnfereffanteften

3üge auö ben dnnefüdjen ©emolmt/eiten nid>t ermähnt werben,

©o föroeigt er über bie Anmenbung be8 $f)ee8, er ermahnt
feine (gilbe oon ber 33erunftaltung ber gü&e bei ben grauen,

mir erfahren nichts über bie fo mistigen (Srfinbungen be8

©ct;iefjpuloer8 unb be8 ©tereotppbrute. @inige8 oon biefem

mag er bei ber beften ßenntnifj ber Angelegenheiten oergeffen

haben, »ie ben Söudjbrucf. <E)a8 9>uIoer »urbe hauptfächlich nur

gu ^euermerfen oermenbet, benn ßubilat befchofc bie belagerten

©täbte gang beftimmt nicht mit Kanonen; im ©egentl)eil erjagt

un8 maxeo 9>olo, ba& er behülflich war gur ^erfteOung »on

mea^ani^en ©chlentermafchirten. Anbere folcher <Detail8 fonnen

tr)m auch mirflich »erborgen geblieben ober ber (Srmalmung titelt

ttridjtig genug erfreuen fein. 5)ie8 lagt fid) auch au8 feiner

(Stellung t/erau8 fehr Ietdt>t er!lären. @r mar ein Liener ber

erobernben Nation unb mirb getoifj bei feiner fyofyen (Stellung

faft auSfdjliefjlicr; im Greife ber Sataren oerfehrt haben. <Dte

natürliche Abneigung ber Unterjochten gegen bie ©teger tjielt

biefe oon ben familiären 33egtehungen mit jenen fern. Auf«

faüenb bleibt e8 jebenfattö, bafj unfer Sfteifenber ben £hee uir*

genb8 ermähnt, trofcbem ba§ er lange Seit in ben 9>rooingen

-fleh auffielt, meldte biefe8 beliebte unb lange cor ihm gebrauste

©enufjmittel befonberS cultioiren. Söir tonnen un8 bie8 nur
(146)
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baburd) ertlären, bafj bie Sataren wohl greunbe beraufdjenber

©etränfe waren, bem fanfterert S^ee aber gerabe beöfyalb wenig

©efcr/macf abgewonnen Ijaben mögen, ©alt boct) bei ihnen bie

Völlerei unb ber übermafjtge ©enufj jener für fein Safter. 3n

btefem Sinne liegt eö auch, bafj er un8 mit ben oerfchiebenften

©pirituofen nnb Beinen befannt macht. @o e^at/lt er nicht

nur »on bem Sraubenfaft ber in Schanat in Bezüglicher ©üte

gewonnen unb über ba8 gan^e Sanb ausgeführt mürbe, fonbern

er weift auch barauf fyin, ba§ in ber ©tabt Äinfan ber Söein

»on auöwaitS importtrt mürbe; inbefj fdt)ä^te man ifyn l)ier

nicht fo l)oa> wie baö ©etränf, welches man auö föetö in einer

folgen SBoTtreffltdjfeit hetftellte, ba& e8 ein alter 9flönch, ber

offenbar ®a<h»erftanbiger batin mar, mit bem beften SBeine

e oerglid) unb e8 nur burd) ben ©erud) baoon unter*

tnte. 2öir fennen biefen 2Betn, ben man nicht etwa

mit *uat oerwechfeln barf, heute genauer. @r führt tu S^ina

ben tarnen (gehamfu unb roirb burd) eine eigentümliche Slrt

üon ©aljrung, bie burd) einen ©chimmelpil$ eingeleitet wirb,

hergeftellt. 23on bem Slrraf unterfc^eibet er fid) baburch, bafj

er nicht wie biefer unb unfer ©pirituö abbeftiWrt wirb, fonbern

ba§ man it;n oon bem »ergebenen 0teife abpreßt. SDRan genieß

ihn roarm, nachbem man ttm mit ©ewürjen unb wohlriechenden

©ubftan^en parfümirt hat. 3ct> habe ihn felbft gefoftet, nach*

bem er oon einem Sapaner, ber fich gegenwärtig in SDeutfchlanb

aufmalt, hergeftellt worben war, unb fann bem oben ermähnten

Urteile nur beipflichten; mich erinnerte er am meiften an alten

Ungarwein, nur fanb ich auch, &a& ber ©eruch ein wenig
ftörenb wirfte.

in.

3um ©ch(u§ fei eS enblidj noch geftattet, einen SBltcf auf bie

Sebeutung be8 au&erorbentlichen 2Ranne3 unb feineö ©udjeö für
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feine unb bie fyatere Seit unb für bie SSiffenfdjaft 3U werfen.

Sötr müffen nun fagen, bafe feine (Sinwirfung auvörberft md)t

fo grofj mar, wie wir wot)l vorauöfefcen fönten. $reili$ mürbe

fein SBerf balb in bie verfcrjiebenften (sprachen überfefct, fo bafj

tyeute n cd) bie grage, weldjeg wofyl bie urj^rüngltcr^e $ftunbait

mar, in ber e$ gefdaneben mürbe, controverö ift; trojj aüebem

ift aber bie 3at)l ber befauuten älteren ^anbfdjriften biß 3um

@nbe eeö XIV. 3al)rl)unbertS ntdt)t bebeutcnb, 2)ule g&tytt

beren 77 auf. 9Jcan Ijat behauptet, bafj ganj Stalten in wenigen

SJconaten voll von bcm Ofufyme feincö großen ©ol)ne8 gemejen fei.

3)aö idjetnt nun aud) nid)t ganj richtig. Anbete 3. £t). viel

weniger willige ©Triften waren bei weitem läufiger, fo t'ennt

man fyeutc uoefy von ber Weife bcö JDburid) von ^orbenone,

eineö 9Diönd}e8, welcher ebenfalls (Eüb= unb Dftaften befucfyti,

93 s)Jianujcrivte auö ber alteren Seit; ja felbft bie unfinnigen

£ügen beö Oittterö 5Jcaunbeoifle waren viel metyr verbreitet

ald SJlarco 9>olo'3 (Ectyrift. &on berühmten Söerten feiner Seit*

genoffen gar nid)t ju recen, fo giebt eö 500 .panbfcfyriften von

SDantc'8 göttlicher (Somöoie. @8 ift merfroürbig genug, bafe

btefer SKann ben ÜRarco ^)olo gar nid)t gefannt gu l)aben

fcfyeint, benn wa&renb er fünft bie verfdjiebenften £>inge

auö ber whrflidjen, oberirtifc^en unb unterirbifdjen SBelt

er^lt, ift von ($t)ina unb feinen SBunbcrn niemals bie Sftebe.

31ucfy Marino (Sanubo, beffen grofje Äarte 1320 erfdu'en, fyat

von «ftattjay feine Slubeutuug; wefentlidjen (SinfTufj übte fein

£ud) in ber £artogravt)ie erftd)tlid) erft fväter. 3n großer

$u8bermung fefjen wir bie SSerwerttjung feiner gänber*

befdjreibung erft auf ber fogenannten Gatalantfdjen £arte,

weldje Ijeute in ber S3ibliotl)ef von $)ariä aufbewahrt, wirb,

bie im Satjre 1375 entftanb. £ier finben wir überhaupt erft

eine annaljernb richtige SBorfteHung von ber SBertyeilung be8
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geftlanbeö unb 2öaffer8 in Dftaficn, gum erften üftale er*

jeheint ©umatra, oon 9Karco $>olo 3aua genannt auf ber

£arte. (Später würbe bet Slutor namentlich buvd? bie gebruefte

SBerbreitung allgemein befannt unb war biö gur Seit ber großen

@ntbecfungen einer ber beliebteren ©chriftftcllcr, ber oon anberen

fleifjtg benufct unb auögcfc^riebcn mürbe.

Stalten fyat ihm in früherer unb jelbft noch in neuefter

Seit anbermeitige SSerbienfte gugefchrieben , bie ihm beftimtnt

nicht gufommen; (o meinte man früher, bafj er ben ßompajj
.

unb baö ©chiefepuloer in Europa befannt gemadjt hat: leere

gantafteen, bie auf nidjtö gegrünbet oor ber fritijdjen $)rü*

fung ^erftoben. 5lnberÖ ift eä mit bem ©ebanfen gewefen,

ba§ mir (Europäer ttjm mittelbar bie 33ud)brucferfunft Oer»

Jollen. ($8 mirb ergäbt, bafj er djinefifdje Sucher mit

alien gebraut habe. S3eftimmte (Sinwenbungen laffen

^egen nicht machen, menn aua) eben fo menig pofitioe

eingaben barüber oorltegen. 9tun mirb meiter mitgeteilt,

ba& im Anfang beö XV. SatyrfyunbertÖ bie Oiepubüf «Benebig

"'neu üftann mit tarnen $)anftlo (Saftalbi auö geltre angefteüt

ibe, ber bie bamaligen (Stempel auö 93turanogla8, weldje bagu

enten, Initialen in ben JDofumenten etngupragen, befeitigte

unb fie burch bewegltdje Sopen au6 £olg unb SKetatl erfefcte.

<Der ©ebanfe bagu fei ihm bei ber «Betrachtung jener chinefifchen

Sucher gefommen. Sluf biefe Söeife habe er bereits 1426 gange

©eiten in SBenebig gebrueft. Söeiter fährt ber «Bericht fort, fei

ein gemiffer gauft auö Sföaing mit bem Gafialbi befannt ge-

werben unb habe fld) längere Seit in bem ©friptorium gu

heitre aufgehalten. «Der (Jnglänber Gurgon, welcher biefe (Sr*

finbung beß S3ud)brucfeS befannt machte, fagt, bie Slehnlichfeit

mit ben chinefifchen <Drutfen fei baburd) noch frappanter, bafj

aud) Gaftalbi nur bie eine ©eite M ^apierö bebruefte unb bie
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unbefdjriebenen beim £eften einanber gufefyrte, oftmals aucfy $u*

fammenflebte. 5Me ©rucferfdjmärae mar iljm sticht betamtt, er

benujjte »ielmefyr eine bünne §arbe, gang äfynlid) tote bie

<5t;inefen iljre Siufdje gum 2)rucf oermenben. 9cationa Hiebe

»erbrettete btefe üftittljeilung mett in 9corbitalien unb man fefcte

bem »crmeintli^en (Srfinber ein <Denfmal mit ber Snfcfyrift:

w2)cm spanfilo (Saftalbt, bem berühmten ©rpnber ber bemeg«

liefen Settern ermeift Stalten biefe (S^renbe^eugung, bie iljm gu

lange üorentfyalten blieb." (Saftalbi fyat nod) bleute fein <Denf*

mal, nacfybem langft nacfygemiefen tft, ba§ Gurions Unterfud&ung

ein reineö 9>robuft ber @inbilbung8fraft mar; inbefc ma8 tl)ut

e8, ob ein 9Kann mefyr bie unbeftreitbare (Stjre ©utenberg8 al8

(Srftnber ber gro§artigften ©ntbeefung aller Seiten anfechtet.

33on SOßarco 9>olo'8 Sßerbienften um bie gorberung praftifdjer

Sntereffen mollen mir ntd)t meiter reben; feine SBertfyfd&afcung

ift oielmetyr junä^ft im eminenten ©inne ibealer Statur. 3fym

öerbanft bie 9Henfd)fyeit ben erften Qlufjdjlufj über einen unge*

fyeuren SRaum ber bewohnten (Srbe. 3um Sfyeil Ratten mir biß

in bie neuefte 3eit feine genauere Kunbe oon ben Sanbem, bie

er burd?reifte, bie $)äffe über ben tyamix, ©übduna unb feine

SBerbtnbung mit Söirma fannten wir nur burd) itm. ©eine

23efd?reibung mürbe bie ©runblage oon jtemlicr; erträglichen

Kartenbilbern unb mo fie ju fetyr entftellt maren, lag bie

@$ulb ntdjt . an tym. ®o pnben mir fein Styanflu

1500 feilen meit oon ber Küfte (5t;ina8 angegeben; ma^renb

er aber djinefifdje Ii barunter oerftanb, üermedjfelte fie ber

Kartenseidmer mit italienifdjen ÜJciglien, fobafe ber grofje 3rr*

tyum ju SBege !am, bafj fie 20—30° oftlidt) oon bem aftattföen

geftlanbe lagen, ein freier, ber 14—24° betragt, ©erabe biefe

Stäufclmng über bie Konfiguration ber @rbe mürbe aber ber

Keim für jene enorme Vereiterung beö SBiffenö, meldje mir
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Gfyriftopt) GolumbuS oerbanfen. JDb biefet £ero8 ber 93cenf<hheit

SO^arco 3>olo'8 2öerf gefannt, wirb üielfach bezweifelt; obgleich

man glaubt, bafj et oon ihm wufjte. SBifhtiger aber al8 SJcarco

9Mo'8 SÖerfe war bireft für ihn ein SBrief be8 Florentiners

S£o8caneUi. SDiefer hatte fd&on 1474, ju einet Seit alö (Jolon

ein Änabe öon 15 Sauren war, an ben 2)oml)errn gernanbo

9Jcarttue$ unter Slffonfo V. »on Portugal ein Gutachten über

einen weftlichen (Seeweg nach Snbien in Begleitung einer oon

ihm gezeichneten Äarte gegeben. ($r wieß barauf hin, bafj biefer

SBeg nac^ Styangu unb ben reiben Reifen ^tnfat unb Saitun

»iel fürger fein muffe, als ber «Seeweg um Slfrifa herum; er

beregnete ben tceftlic^en Slbftanb »on Siffabon bis 3tyangu

auf 100-110 °, »erlegte alfo bie 3nfel in bie ©egenb be8

h»«*i»«» ®u Francisco in (Kalifornien. 2)ie Fahrt foflte um fo

U . als auf ber ÜRittc beS SBegeS jene mttftiföe Snfel

jen war, bie al8 Swifchenftation fo günftig cr(dt)icn.

@8 fterjt feft, bafj <5olumbu8 gwifchen 1479 unb 1482 oon biefer

Urfunbe -»Nachricht erhielt unb bafj er fiel) non 5£o8canelH felbft

eine Slbfctyrift beS SBriefeS unb eine ßopie ber Äarte »erfdjaffte.

<Dte ledere begleitete tt>n auf feiner Fahrt, bie faft genau nach

ben SBorfc^riften beS Florentiners gemacht würbe. (5olumbu8

Ijat bamalS ebenfo wenig, wie feine ganbSleute baran gezweifelt,

bafj ihn fein @lücf nach 3ipangu geführt habe, benn noch am
@nbe feiner gweiten 9?eife lieg er eine Urfunbe aufnehmen unb

feine SJcannfchaft unter Slnbrohung oon ^eitfehenhieben für jeben

f^ateren SBiberforuch fchworen, bafj fte ba8 heutige @uba für einen

Sheil @i)inaö hielten. 2öer aber hat »or bem XVI. 3at;r*

hunbert ba8 £anb Styangu befannt gemacht? Äein anberer alö

SDRarco $olo unb fo fehen wir biefen größten 9teifenben be8

9Kittelalter8 alö eine jener bewegenben Gräfte in bie SBeltge-

fchichte eingreifen, welche gewaltig bahin trieben, ba& eine
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neue Söelt gefunben würbe unb mit % eine neue 3eit ent=

(taub. 9)cag man über feine Söebeutung ^abern wie man will,

mag mau il)u btutcr jorgfältigeren unb genriffenhafteren 23e*

jcfyreibern, wie föubruf, fein 3eitgencffe war, fefcen; biefeö eine

Moment allein reiht ihn entfetn'eben unter bie 3al)l ber bebeu*

tenbften 5J(änner aßer Beiten.

%uz biejenigen, welche ftd) genauer über 9Jcarco $Polo unterrichten

wollen, mögen foigenbe Slngaben bienen. ©ine gute unb ben 2(nforbe»

rungen ber ©egenwart enrfprecbenbe bcut|'che Ueberfelmng giebt e3 nid)t

;

ältere fmb* ziemlich gasreich, unb e$ war bie erfte gebruefte IHuSgabe

. fetner Söerfe überhaupt bie ccutfaje Uebertragung, bie 1477 $u 2Bien

erfajien. £>ie Iefcte ift fcon 53urcf mit 3ufäfcen von ^eumann 1846

in £eip$ig herausgegeben. (Sine emgehencere SBürbigung bei idebeutung

unb auch eine ausführlichere 23efcr/reibung ber Reifen SOßarco ^olu'ß

ftnbct mau in Ottenhofens epoa;emacbenbem 2ßerfe über tetyna, I. 23anb.

*Bon fran,5efifd)eu ^Bearbeitungen i[t oor allen Pauthier, le livre de.

Mate PolJ sPartö 1866, 2 25ünbe, ju crroal;uen. «Räch ber Einleitung

ift oie alifranjü!ifa;e Ausgabe, welche .ber erwärmte gorfcher üeröffentlicht

unb umfangreid) ujiffeufcbaftlid; erläutert hat, tura) 3)carco Sßolo felbft

reoioirt unb oerbeffert »oreen; |"ie ift alfo bem urfprünglichen Original,

fcaö nicht meljr berannt ift, faft gleich jju fefcen.
sPautl;ier fa?lie§t au*

tiefer Sinleitttitg, ba§ baß. 2Berf 9Jcarco «polo'ö in jener Spraye »er-

fa§| worfren ftfn foll — eine Argumentation, bie nichts 3wingenbeS

hat, weil, wie an £)rt unb ©teile $u lefen ift, bie ©opie für einen

gtatijofen beftimmt war unb bcsr)alb ba« Original wahrscheinlich in

ba« iranjofifebe übertragen würbe. 3n anberen ^jinftajten wegen feiner

SSoIlftcinbigfeit in 'ben mehr gemeinoerftänblicr) gehaltenen Erläuterungen

ift ba« SBerf Youle's flke Book of Ser Marco Polo", 8onbon

1874, II. ed., 2 23anbe, aufjercrbcnttid? 3U empfehlen. E3 ift eine

englifche Ueberfefcung unb hat in ben umfangreichen Kommentaren eine

grofje 3ahl vortrefflicher uub inftruetioer Qlbbilbungen.
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